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Könige der LüfteDas Rangerwetteramt
…Wettervorhersagen selber machen!

…warum können Vögel fliegen!
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…von den Anfängen bis heute!
Der Traum vom Fliegen
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…zur Orientierung

Der Traum vom
Fliegen
Was hat die Menschen dazu
bewegt, in die Luft gehen zu
wollen? Was es der Erfinder-
geist oder die Sehnsucht
nach Abenteuer? Wie alles
anfing, seht ihr in diesem
Bericht…

RUBRIKEN

TITEL

Horizont 2/008

…zum Thema

DER TRAUM
VOMVOM

FLIEGENFLIEGEN
DER TRAUM

Schon immer träum-
ten die Menschen da-
von, einmal wie ein
Vogel leicht durch die
Luft zu fliegen, Macht
über den Wind zu
haben. In Arabien,
dem Land der Mär-
chen, hörte ich die
Geschichte von Sulei-
man, wir kennen ihn als König Salomo, dem sogar die
Winde gehorcht hätten und der so auf seinem
Teppich geflogen sei, wohin er wollte. Leonardo da
Vinci zeichnete im 15 Jahrhundert ein Fluggerät, das
einem Vogelflügel nachempfunden war. 

Die fliegende Gondel 
von Pater Lana

Entwurf eines Schlagflugapparates
von Leonardo da Vinci

Fokker Spinne
Antrieb: 50 PS-Argus-Vierzylinder-Reihenmotor
Länge: 7,55 m Spannweite: 11 m
Höchstgeschwindigkeit: 90 km/h
Gesamtgewicht: 400 kg
Erster Flug: August 1911
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Bibelleser wissen mehr
Es ist spannend, die Bibel zu ent-
decken. Es ist eigentlich ganz
leicht! Du mußt nur anfangen, sie
zu lesen. Wie man das tun kann
wollen wir euch vorstellen. Übri-
gens liegt diesem Horizont ein
Probeexemplar des „Guten
Start“, einem Bibelleseplan bei.

VOGELKUNDE

PAPIERFLIEGER

…zum Ausprobieren

„G uter Start“ ist eine Bibellese-Zeitschrift für Schüler ab 9
Jahren, die helfen möchte, Texte aus der Bibel besser zu ver-

stehen. Für jeden Tag ist zunächst eine Bibelstelle angegeben. Die
schlägt Andreas in seiner Bibel auf und liest sie. „Das war am Anfang
gar nicht so leicht“, gibt er zu, „bis ich erst mal wusste, was ‚Lukas 4,38-
40‘ bedeutet, und wie man das findet. Das musste ich ganz schön
üben.“
Inzwischen ist er aber fit genug zu wissen, wo sich die einzelnen
Bücher der Bibel ungefähr befinden.
Nachdem er sich selbst ein paar Gedanken zum Bibeltext
gemacht hat, liest er in „Guter Start“ die Erklärung und löst die
Rätsel, die im Heft gestellt sind. „Dadurch verstehe ich manches
noch besser“, sagt er, „und ich bekomme gute Vorschläge, was
ich beten oder was ich für andere tun kann.“
Wie Andreas lesen Tausende von Kindern regelmäßig in der
Bibel. Dafür nehmen sie sich jeden Tag etwa 15 Minuten
Zeit, manche abends vor dem Schlafen gehen, andere
morgens vor der Schule.

„Gute Nacht, ich gehe ins
Bett!“, ruft Andreas seinen
Eltern zu. Er geht in sein
Zimmer, schlüpft unter die
Bettdecke und macht es sich
bequem. Aber an schlafen
mag er jetzt noch überhaupt
nicht denken. „Manchmal
lese ich noch über eine Stunde

im Bett“, erzählt der 12-
jährige, „zum Beispiel ‚Die
drei ???‘ oder Asterix-
Comics.“ 
Bevor er sich aber seinen
Büchern oder Comics zuwen-
det, liest er auf jeden Fall
einen Abschnitt in der Bibel.
„Ich habe ‚Guter Start‘ in

m e i n e r
Jungschar be
kommen, und 
lese ich jetzt je
Bibel.“

…WISSEN ME…WISSEN ME
BIBELLESER… BIBELLESER… 
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Könige der Lüfte
Es ist atemberaubend zu sehen, wie
Vögel sich mit ihren Schwingen erheben
und durch die Lüfte gleiten und fliegen.
Bis ans kleinste Detail hat Gott gedacht,
als er Vögel erschuf, damit sie fliegen
konnten. Eine wunderbare Schöpfung… 

BIBELSTUDIUM
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…Vogelkunde

KÖNIGEKÖNIGEKÖNIGE
Dann sprach Gott: Das Wasser wimmle von lebendigen Wesen, und Vögel sollen über
dem Land am Himmelsgewölbe dahin fliegen. Gott schuf alle Arten von großen
Seetieren und anderen Lebewesen, von denen das Wasser wimmelt, und alle Arten
von gefiederten Vögeln. Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und bevölkert
das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich auf dem Land vermehren. Es wurde
Abend und es wurde Morgen: Fünfter Tag.

F liegen, dies ist ein Wunsch, den es
schon seit vielen Generationen

gibt. Seit jeher versuchten es schon die
Menschen, Daedalus war einer der
ersten, der es sich von den Vögeln
abguckte, aber erst viel Tausend Jahre
später schafften es Menschen, was Gott
schon längst wußte wie es geht. Heute
gibt es tausende von Flugzeugen, mit
denen man zu fast jedem Ende der Welt
fliegen kann. Aber trotzdem selbst die
neueste Boeing ist nicht so funkti-

onstüchtig und an ihre Umgebung und
Verhältnisse so ideal angepaßt wie ein
Vogel. Schauen wir uns doch mal einen
Vogel genauer an…  Jeder sieht natür-
lich sofort das Auffälligste an ihm, die
Flügel, mit denen der Vogel fliegt. Sehen
wir uns diesen Flügel mal ganz genau
an. Ein Flügel ist mit unseren Armen ver-
gleichbar, nur dass an ihnen viele Federn
hängen. Jede Feder wiederum hängt an
einem einzigen Muskel, der die Federn
drehen kann, sonst könnte der Vogel gar

nicht fliegen, weil er sonst bei jedem
Anheben des Flügels automatisch sei-
nen Körper Richtung Boden drücken
würde.

Steuerfedern
Der Turmfalke hat wie die meisten
Vögel 12 Steuerfedern. Die Feder-
spitzen nutzen sich beim Fliegen sehr
rasch ab.

24
Das Rangers 
Wetteramt
Manchmal ist es nützlich zu erken-
ne, wie das Wetter wird. In diesem
Wetterkundekurs wollen wir euch
zeigen, worauf man achten muß,
damit uns kein Wetter überrascht…

PRAXIS
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…zur Sonderprüfung

RANGERRANGER
DAS

WETTERAMTWETTERAMT

Einer der wichtigsten Einflußfaktoren auf unser Leben ist und bleibt das

"liebe Wetter". Wenn Du morgens aufstehst entscheidet oft schon das Wetter

über Deine Laune am Start in den Tag. Darüberhinaus beeinflußt das Wetter

Deinen Gesundheitszustand, Dein Temperament und Deine Tagesplanung, vor

allem ist das Wetter für das Wachsen und Gedeihen der Natur verantwortlich.

Kaum ein Lebensbereich bleibt vom Wetter unberührt. 

G rundsätzlich „gibt es kein
schlechtes Wetter nur

schlechte Kleidung“. Ja logisch! Aber
kennst Du das auch, man campt
draußen bei herrlichen Wetter, doch
plötzlich ziehen Wolken auf. Wird es reg-
nen? Können wir morgen wandern?
Hier einige Erklärungen und Regeln, wie
Du leicht Deinen eigenen „Wetter-
bericht“ machen kannst, um  Deine

Tagesplanung und Kleidung entspre-
chend darauf einzustellen:
Was ist eigentlich „Wetter“?
Als „Wetter“ bezeichnet man den kurz-
fristigen Zustand der Atmosphäre bis ca.
10 km Höhe. Es wird gebildet aus dem
Zusammenspiel von Sonnenstrahlung,
Temperatur, Wind Luftdruck und Luft-
feuchte und zeigt sich in Wolken,
Niederschlag und Sichtweite.

Es gibt 3 Wolkengrundformen:
• Quell- oder Haufenwolken (dazu

zählen Schäfchenwolken, Schönwet-
terwolken, Schauerwolken, Gewitter-
wolken)

• Schichtwolken (dazu zählen Nebel,
Hochnebel, geschlossene Wolkendecke
bei Dauerregen)

• Schleierwolken (dazu zählen vereiste
Schäfchenwolken, dichte Schleierwolken)

O.K.-  genug der Theorie – laß uns hin-
aus in Dein Camp gehen:
Du bist gerade aufgewacht, die erste
Frage lautet natürlich: Regnet es?  Egal
ob es regnet oder nicht, schau Dir als
Erstes den Sonnenaufgang an.

Du siehst die Sonne nicht?
Es kann jederzeit regnen.

Die Sonne geht recht unspektakulär
auf, sobald sie über dem Horizont
steht kannst Du sie nicht mehr direkt
anschauen, leichter Morgennebel
liegt über dem Land, der Himmel hat
kaum Rottöne?
Es wird heute vermutlich den ganzen Tag
die Sonne scheinen, es besteht kaum
Aussicht auf Regen, wenn es windstill ist
und bleibt.

Du siehst die Sonne im herrlichem
Morgenrot aufgehen, noch lange
kannst Du direkt in sie hineinsehen?
Dann sieh Dich vor.  Es könnte bald reg-
nen oder das Wetter wird sich im Laufe
des Tages verschlechtern, evtl. droht sogar
Dauerregen. 
Merke: Morgenrot, schlecht Wetter
droht.

Nun hast Du fertig gefrühstückt und auf geht's on Tour.  Hierbei kannst Du gut das
Wetter beobachten.  Dabei ist es wichtig,  daß Du bedenkst, daß das Wetter immer ein
Prozeß ist, es ist also wichtig, den Wetterverlauf zu beobachten.
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C H R I S T L I C H E
P F A D F I N D E R

Schweißtropfen auf der Stirn, beide Hände am Sitz festgekrallt, die Lippen aufeinandergepresst

– so sitzt manch einer beim Fliegen im Sitz und so ging es auch mir früher selbst schon, weil da

plötzlich der blöde Gedanke aufgekommen war, was wäre wenn…, wenn das Flugzeug jetzt

abstürzen würde. Man weiß zwar theoretisch, dass die Wahrscheinlichkeit weniger als eins zu

einer Million ist. Aber man kann die Angst,

die da plötzlich hochkommt, gar nicht

richtig sortieren, man kann Tabletten

schlucken, dass es etwas besser wird, man

kann sich einreden: ich hab keine Angst,

ich hab keine Angst, man kann sich irgend-

wie ablenken, aber man kriegt sie doch

nicht richtig weg, die Angst.

Da sage noch einer, wer fliegt sei frei! Ich denke eher, wer ein gutes Gewissen hat, ist wirklich

frei. Und tatsächlich, nachdem ich mein Leben Jesus übergeben hatte, ging sie weg, die

Flugangst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei mir etwas mit der Angst zu tun hatte, mit mei-

nen Sünden vor Gott stehen zu müssen. In Römer 8 Vers 2 durfte ich lesen: „das Gesetz des Geistes

hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes.“ Oder in Johannes 8 Vers 36: „Wen

der Sohn (Jesus) frei macht, der ist wirklich frei.“

So frei gemacht, macht Fliegen wieder wirklich Spass.

HP

(KEINE) 
ANGST VORM FLIEGEN
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…die Stämme berichten …die Stämme berichten

CAMP ZUM REINBEISSENCAMP ZUM REINBEISSEN
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Campplatz:
300 g Butter
300 g Zucker
300 g gem. Haselnüsse 
300 g ger. Schokolade
7 Eigelb
1 Pr. Salz
140 g Mehl
1 Teel. Backpulver
7 Eiweiß
300 g Vollmilch Kuvertüre

Kohten:
150 g Mehl

1 Msp. Backpulver
1 P. Vanille Zucker
1 Eigelb
1-2 EL Wasser
75 g Butter oder Margarine

Ausserdem: 
2 P. Mikadostäbe
1 P. Amicelli
Gummischnüre
Zuckerschrift
Pistazienkerne
Und ein bißchen Geduld und
Phantasie

Für die Kohten: Mehl mit Backpulver
mischen, dann Zucker, Vanillezucker,

Eigelb, Wasser und Butter dazugeben.
Die Zutaten mit dem Handrührgerät gut
durcharbeiten, dann noch mal auf einer
bemehlten Arbeitsfläche zu einem glat-
ten Teig verkneten, in Folie wickeln und
30 min. kalt stellen. Den Teig 1/2 cm dick
ausrollen, 9 Dreiecke daraus ausschnei-
den (Schablone aus Pappe: 2 Seiten
10 cm , 1 Seite 8 cm lang) und 3 Recht-
ecke (ca. 2 cm x 6 cm) für Feuertisch,
Spültisch usw. Auf ein mit Backpapier
ausgelegtes Blech legen und im Ofen
(Heißluft 180°, Ober- und Unterhitze
200°) ca. 20 min. backen.

Danach die Kanten mit einem schar-
fen Messer leicht begradigen. Achtung!
Die Spitzen brechen leicht ab. Sollte es

STAMM 67 SÄNGERWALD

doch passieren – macht auch nichts –
einfach Puderzucker mit Wasser anrühr-
en und damit festkleben. Nach dem
Erkalten die Kohtenblätter nach Lust und
Laune verzieren. In der Zwischenzeit
100 g Kuvertüre schmelzen. Die Kanten
einstreichen und mit Mikadostäbchen
verbinden und oben mit einem Bund
aus einer Gummischnur befestigen. Am
besten im Kühlschrank trocknen lassen.

Genauso beim Zu-
sammenkleben des
Feuer- und Spül-
tisches verfahren.
Während die eine
oder der andere
Ranger die Kreativität
und Geduld beim
Aufbau des Camps

unter Beweis stellt, kann ein anderer
schon den Kuchen backen. Dazu die
Butter schaumig rühren, dann Zucker
und Eigelb dazu. Danach Salz, Nüsse,
Schokolade und das mit dem Backpulver
vermischte Mehl unterheben. Zum
Schluß das steifgeschlagene Eiweiß
unter die Masse ziehen. Den Rührteig
auf ein mit Backpapier ausgelegtes
Backblech streichen und bei 170° ca.

30 min backen. Abkühlen lassen,
die Kuvertüre schmelzen und
den Kuchen damit bestreichen.
Jetzt könnt ihr das Camp aufbau-
en – den Boden mit Pistazien-
kernen bestreuen – dann noch
die Abspannschnüre – fertig.
So jetzt könnt ihr beim nächsten
Royal Rangers Fest echt für eine
tolle Überraschung sorgen. Wie
ihr auf dem Bild sehen könnt,
war unser Stammleiter von sei-
nem Geburtstagsgeschenk ein-
fach überwältigt. Tja und wie in
der Realität – erst freut man sich
das ganze Jahr auf das Camp

und dann geht’s so schnell vorbei…,
abbauen…, nach Hause fahren, minde-
stens so schnell wenn nicht noch schnel-
ler wurde unser Camp „eingerissen“
und unter den Gästen verteilt.  Hmmm.

Das Koala Team Stamm 67 Sängerwald
Mia, Kathrin, Carmen und Diana 
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D ie Pfadrangers der Stämme 78
Mötzingen, 111 Altensteig, und

247 Böblingen trafen sich abends am
28.4.00 im Nordschwarzwald in Egen-
hausen. Nachdem sich alle begrüßt hat-
ten, begaben wir uns zum Biwakplatz,
wo wir in Dreiergruppen unsere Unter-
künfte errichteten. Anschließend wurde
die erste Lektion unseres Themas, „Äng-
ste und deren Bewältigung“, welches uns
das ganze Hajk über beschäftigte, durch-
genommen. Nach einer ruhigen Nacht
und Brot mit Honigwaben, unserem
Standardfrühstück, setzten wir die zuvor
gehörte Theorie der Pflanzenkunde um
und sammelten unser Mittagessen.
(Sauerampfer, Löwenzahn usw.) Als be-
sonderer Leckerbissen wurde uns ge-
kochter Dinkel gereicht. So gestärkt ver-
suchten wir nachmittags nach Stein-
zeitmethode, mit Feuerstein und Kohle-
stahl, Feuer anzuzünden. Die frisch ge-
lieferten Forellen schmeckten nach dem
Ausnehmen, Panieren und Kochen her-
vorragend. Der nächste Tag verlief völlig
hajkuntypisch, denn wir besuchten den
Gottesdienst in Altensteig, in dem unser
alter Hauptstammleiter, Matthias Vogt,
verabschiedet wurde und der „Neue“,
Dietrich Ebeling, begrüßt wurde. Einen
weiteren Höhepunkt des Tages bildete
die Brückenbauaktion über die Nagold.
Dabei bauten wir von einem Ufer zum
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anderen, ohne nass zu werden.
Abends führte uns ein Förster in die
Materie des Jagens und Forstens ein.
Einen Teil des 1. Mais verbrachten wir
mit einem Orientierungslauf, wel-
cher mit der Anfertigung eines
Ansichtskroki bereichert war. Dann,
bei einem Felsen angekommen,
konnten wir unsere Kletterkünste
unter Beweis stellen. Nach dem
Aufsagen des Versprechens
nahmen wir dann Abschied
voneinander und zerstreuten
uns in alle Winde.
Z.A.N.E.P.T. (Zum Ab-
schluß noch ein per-
sönlicher Tipp) 
Es ist sehr wichtig und
begeisternd, Stämme über-
greifend Aktionen durch-
zuführen.

Eure Pfadrangers (Timon Mohr)

SURVIVAL-HAJKSURVIVAL-HAJK
Du brauchst:
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…die Stämme berichten

WELTPREMIERE CIRCUS ROYAL
STAMM 152 DUISBURG

WELTPREMIERE CIRCUS ROYAL

„O hne Netz und doppelten
Boden“ dafür mit viel

Herz und jeder Menge Spaß ver-
wandelten die Royal Rangers der
Christus-Gemeinde Duisburg den
Familiengottesdienst in eine bunte
Zirkus-Arena.

Wochenlang hatten sich Rangers unter-
schiedlicher Altersgruppen auf ihre akro-
batischen Einlagen abgestimmt. Teils
lustig, teils nachdenklich, teils sorgfältig
einstudiert, teils herzhaft spontan – so
präsentierten sich die Rangers. Gefreut
hat uns auch, dass fast alle Eltern der
Rangers in diesem Gottesdienst dabei
waren, auch die Nichtmitglieder.

Motiviert vom herzlichen Applaus der
Gottesdienst-Besucher zeigten sich die
Teams. Besonders gewagt war dabei die
Wilhelm-Tell-Nummer der „Schnabel-
tiere“. Aber auch Clowns und „Pferde-
dressur“ kamen zu ihrem Einsatz. Die
jungen Künstler(innen) arbeiteten mit
größter Sorgfalt und Hingabe, auch bei
den „gefährlichen“ Einlagen behielt das
sichere Händchen die Oberhand.

„Vorher waren wir schon aufgeregt,
aber das macht nichts. Besonders die
Clownerie und Sketche hätten auch klei-
nere Stolperer zugelassen“ erzählte spä-
ter der Stammleiter Hans-Jörg Käsch der

Horizont 2/00

NEUER STAMMPOSTENNEUER STAMMPOSTEN

„D er weiße Fleck an der Nord-
seeküste“, wie unser Regional-

leiter Reiner Hertwig sagen würde, ist
geschrumpft.
Am 16. Januar 2000 war es endlich
soweit: Stapellauf der RR 234. Tagelange
Planung und Anstrengung wurden in
Aktion umgesetzt und es hat sich
gelohnt!
Wir trafen uns alle schon am Samstag,
um gemeinsam den Gottesdienstraum
zu gestalten, Generalproben durchzu-
führen und um einfach miteinander
Spaß zu haben.
Als es dunkel war, durchwanderten wir
den nahegelegenen Wald. Es war ganz
schön unheimlich, als unsere Taschen-
lampen ausgeschaltet waren. Anschlies-

send wärmten wir uns
bei Tee und Keksen
auf. Der Tag hatte uns geschlaucht, so
daß einige während der „Gute-
nachtgeschichte“ einschliefen.

Nach dem Frühstück wurden die letz-
ten Vorbereitung getroffen. Am 16.1.00
um 16.01 Uhr sollte es losgehen, doch
bereits 15 Minuten vor Beginn waren
alle Stühle und Baumstämme besetzt. 

Jeder Gast erhielt ein Papierschiff mit
einem Bonbon als Willkommensge-
schenk. Nachdem das 100. Schiff über-
reicht wurde, konnten weitere Gäste nur
noch mit einem freundlichen „Moin“
begrüßt werden. Es war eine gelungene
Feier zu der befreundete Stammposten
aus Rendsburg, Flensburg und Kiel

erschienen und sogar Geschenke mit-
brachten. Auch das THW-Husum und
viele Bekannte und Freunde wollten
unsere offizielle Feier nicht verpasssen.

Für Verpflegung wurde nach Ranger-Art
gesorgt, so konnten wir anschließend
bei Wurst und Brötchen RR-Erfahrungen
austauschen und bei gemütlicher
Atmosphäre schnacken.

Unser Stamm 234 hatte einen gelun-
genen Stapellauf, und wir freuen uns auf
weitere Camps mit Euch!!

Stammposten 234 Husum/Nordsee. 

FUN ON ICEFUN ON ICE
STAMM 7 SCHORNDORF

…
D

IE
 S

TÄ
M

M
E 

B
ER

IC
H

T
EN

Zeitung. Im Anschluß hielt Hans-Jörg eine
Predigt zum Thema: „Ohne Netz und
doppelten Boden“, die Kinder und Er-
wachsene mitriß. Dabei ging er auf die
Frage ein, worauf wir die Sicherheiten
bauen, die unserem Leben Tragkraft
geben. Mit durchsichtiger Schüssel, darin
befindlichen Sandhaufen und Legohaus
sowie großer Gießkanne demonstrierte er
anschaulich den Ausspruch von Jesus aus
Matthäus 7,24: „Darum wer diese meine
Rede hört und tut sie, der gleicht einem
klugen Mann, der sein Haus auf Felsen
baute. Da nun ein Platzregen fiel und die
Wasser kamen und wehten die Winde und
stießen an das Haus, fiel es doch nicht;
denn es war auf Felsen gebaut“

Nach diesem Zirkusspaß basteln die eifri-
gen Rangers aus Duisburg schon am
nächsten Projekt. Sie gestalten nämlich
zweimal im Jahr den Familiengottes-
dienst. Beim nächsten Mal am 12.
November

Stamm 152 Duisburg

A m 9. Januar 2000 fand im
Sportpark Adelberg ein Ranger-

event der besonderen Art statt. Die
Rangers vom Stamm Schorndorf bauten
in die Mitte der Eishalle eine Theaterjurte
auf, so dass man drumherumfahren
konnte. In der Jurte selbst, deren Statik
so konstruiert war, dass keine Abspann-
schnüre benötigt wurden, fanden ca. 50
Leute an Bänken und Tischen Platz. Für
die hungrigen Eisläufer wurde im Zelt
gegrilltes Steak, Bratwurst, LKW (Leber-
käswecken) und heisser Punsch angebo-
ten. Für Stimmung und den richtigen
Sound sorgte DJ Wheely M. Simpson.
Dieser Abend dürfte im Übrigen allen
Beteiligten viel Spaß bereitet haben.

Matthias Schönfeld, Stamm7, Schorndorf
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DER TRAUM
VOMVOM

FLIEGENFLIEGEN
DER TRAUM

Schon immer träum-

ten die Menschen

davon, einmal wie

ein Vogel leicht

durch die Luft zu

fliegen, Macht über

den Wind zu haben.

Der berühmte Künstler Leonardo da Vinci versuch-

te sich  im 15 Jahrhundert als Flugzeugkonstruk-

teur, er zeichnete ein Fluggerät, das einem Vogel-

flügel nachempfunden war. 

T atsächlich ereignete sich der erste
Menschenflug nach vielen erfolg-

losen Versuchen am 21. November 1783
im Garten des Schlosses La Muette bei
Paris, wo sich Marquis d’Arlandes und
Pilatre de Rozier mit Hilfe eines 2000
cbm fassenden Ballons aus Stoff und
Papier und Weidenrutengeflecht, ge-
baut nach den Plänen der Gebrüder
Montgolfier, in den Himmel hoben. Als
Brennmaterial diente beim ersten Flug
Stroh und Wolle.
Doch fliegen wie ein Vogel mit einem
Fluggerät, das schwerer als Luft war,
gelang zuerst Otto Lilienthal, der als
erster das Geheimnis des gewölbten

Vogelflügels entdeckte und nach der
Vorlage des Schöpfers sein Fluggerät
baute. 1893 erreicht Lilienthal Flug-
weiten bis 250 Meter. Leider stirbt er
1896 selbst an den Folgen eines
Absturzes. In diese Zeit fiel auch die
Entwicklung des Motors. So war ein
Kampf darum entbrannt, wer als erster
mit Hilfe eines Motors längere Zeit ein
Flugzeug in der Luft halten könnte. Der
erste Motorflieger war, entgegen den
meisten Schulbüchern, der aus
Leutershausen in Franken stammende
Gustav Weißkopf (Whitehead) im Jahr
1901. Den Beifall der Welt jedoch heim-
sten die Gebrüder Wright ein, die 1903
mit ihrem Flyer 1 spektakuläre Flüge, lie-
gend in ihrem Flugzeug, unternahmen.
Sie schafften es bald, 40 km weit mit
Motorunterstützung zu fliegen.

Die fliegende Gondel 
von Pater Lana

Otto Lilienthal, 
wurde am 23. Mai 1848 in Anklam
(Pommern) geboren. 1870 beendete er
das Ingenieur-Studium in Berlin mit Aus-
zeichnung. 
Schon mit 14 Jahren begann Lilienthal
1862 gemeinsam mit seinem jüngeren
Bruder Gustav seine flugtechnischen
Versuche. Systematische Luftkraftmes-
sungen führten ihn 1874 zu den grundle-
genden Erkenntnis von der Bedeutung des
flachgewölbten Flügelprofils. Im Jahr
1889 veröffentlichte er seine Erkenntnisse
in dem Buch „Der Vogelflug als Grundlage
der Flugkunst“. 

Gustav Weißkopf, 
wurde am 1. Januar 1874 in Leuters-
hausen bei Ansbach geboren. Er bastelte
als Kind mit Vorliebe Papierflugzeuge.
Nach seiner Schulausbildung schloß er
eine Schlosserlehre ab, und war eine Zeit
Seemann. Als er wieder zurückkehrte, ar-
beitete er einige Zeit mit Otto Lilienthal,
bevor er in die USA auswanderte. Er war,
wie mittlerweile zweifelsfrei feststeht,
der erste Motorflieger. Sein vor mehr als
zwanzig Augenzeugen belegter Erststart
fand am 14. August 1901 statt, über zwei
Jahre vor dem in den Lexika verzeichneten
Flug der Gebrüder Wright. Er starb am 10.
Oktober 1927, 53 Jahre alt, arm und von
der Nachwelt vergessen. 

Entwurf eines Schlagflugapparates
von Leonardo da Vinci

Fokker Spinne
Antrieb: 50 PS-Argus-Vierzylinder-Reihenmotor
Länge: 7,55 m Spannweite: 11 m
Höchstgeschwindigkeit: 90 km/h
Gesamtgewicht: 400 kg
Erster Flug: August 1911

Am 4. Oktober 1974 hob die „Nr. 21B“
der Nachbau von Gustav Weißkopfs
Flugmaschine zu einem erfolgreichen
Testflug ab. In einer Höhe von 5m über
eine Strecke von 280m flog der
Testpilot Horst Phillip. Anwesend waren, nebst dem
Erprobungsteam, der Erbauer Fritz Bruder, die beiden
Vorsitzenden der „Flughistorischen Forschungsgemeinschaft
Gustav Weißkopf“ und die Hauptverantwortlichen des
Forschungsprojekts Hermann Betscher und Matthias Lechner
sowie Martin Jendretzke vom Nachbauteam.
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D ann folgte eine Zeit mit vielen
Flugzeugerfindungen, wie zum

Beispiel der sehr stabil fliegenden Fokker
Spinne mit 11 m Spannweite, V-förmi-
gen Flügeln und einem 50 PS Motor
(Großes Bild S. 8) oder dem Doppel-
decker des Franzosen Delagrange.

W ährend des ersten Weltkriegs
aber entscheidend dann im

zweiten Weltkrieg entwickelten die ver-
feindeten Länder immer bessere Kampf-
flugzeuge, um den Feind
aus der Luft zu bekämp-
fen. Die berühmtesten
deutschen Flugzeu-
ge des zweiten Weltkriegs
waren die Heinkel HE 111 und
die Junkers JU 88 von der alleine 15000
Stück hergestellt wurden. Sie flog mit
470 km/h bis zu 2700 km weit.

S chon einige Jahre früher, nämlich
am 2. Juli 1900, flog das erste riesi-

ge Luftschiff des Grafen Zeppelin, das
128 m lang war und 11,73 m im Durch-
messer maß und von zwei 16 PS Daimler
Motoren betrieben wurde. Schon vor
dem ersten Weltkrieg wurde mit Zep-
pelin Luftschiffen ein reger Luftper-
sonenverkehr durchgeführt. Das Luft-
schiff LZ 129 Hindenburg, das im März
1936 in Dienst gestellt wurde, war ein
fliegendes Luxushotel mit 245 m Länge
einem Durchmesser von 41,20 m und
einer Reichweite von 14.000 km und flog
mit 125 km/h über den Atlantik bis nach
Rio de Janeiro im Linienverkehr. Leider
kam es 1937 zur großen Brandkata-
strophe von Lakehurst, bei der 35
Personen umkamen, und die die Zeit der
Zeppeline beendete. 

100 JAHRE LUFTSCHIFFE100 JAHRE LUFTSCHIFFE
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LZ 127 Graf Zeppelin
Antrieb: fünf 550-PS-Maybach-Zwölfzylinder-V-Motoren
Länge: 236,60 m Größter Durchmesser: 30,5 m
Reisegeschwindigkeit: 115 km/h
Fassungsvermögen: 45-50 Mann Besatzung, 20 Passagiere
Erster Flug: 18. September 1928, es war das erfolgreichste
Passagierluftschiff.

Zeppelin LZ 13 „Hansa“ 1912

Rumpfinneres eines Luftschiffes

Ferdinand Graf Zeppelin
Geboren am 8. Juli 1838
in Konstanz. 
1892-1893 entwirft er
mit Dipl. Ing. Th. Kober
ein starres Luftschiff

DIE WELTKRIEGEDIE WELTKRIEGE

JU-87
Antrieb: Jumo-Zwölfzylinder-1200 PS
Länge: 11,10 m Spannweite: 13,80 m
Höchstgeschwindigkeit: 390 km/h
Gesamtgewicht: 4250 kg
Erster Flug: Anfang 1935

D och auch in der
zivilen Luftfahrt

ging es weiter. Zu den
Dinosauriern der
Flugzeuge zählen die

Flugboote. Die Dornier
Do X, ein Monstrum mit

48 m Spannweite, 40 m
Länge und ausgestattet mit 12

Stück 12-Zylinder V-Motoren,
konnte um 1929 bereits 169
Personen befördern.

DIE ZIVILE LUFTFAHRTDIE ZIVILE LUFTFAHRT

DO-X
Antrieb: 12-640 PS-Curtiss-12-Zylinder-Triebwerke
Länge: 40,90 m Spannweite: 48 m
Höchstgeschwindigkeit: 196 km/h
Fluggewicht: 48000-54000 kg
Erster Flug: 25. Juli 1929 

Verleimen einer Tragfläche
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A3XX-100
Länge: 73 m Spannweite: 79,8 m
Höhe: 24,1 m Leermasse: 267t 
Passagiere: 555 Reichweite: 14200 km
Kraftstoff: 325000 l Max. Nutzlast: 85 t 

Das Cockpit

V on den vielen Flugzeugbauern
der ganzen Welt sind heute nur

noch eine Handvoll übriggeblieben. In
der zivilen Luftfahrt gibt es praktisch nur
noch die amerikanische Firma Boeing
sowie den europäischen Luftfahrtkon-
zern der die Airbus-Flugzeuge herstellt.
Sie teilen sich den Markt auf . Die letzten
20 Jahre galt der Jumbo Jet Boeing 747
als größtes Serienflugzeug, doch ist
Airbus Industries gerade dabei, mit dem

Airbus A 3XX dem Konkurrenten diesen
Platz streitig zu machen. In diesem
neuen Gigant für bis zu 665 Passagiere
(je nach Modellreihe) soll man auf zwei
Stockwerken gepflegt an Tischen spei-
sen können und auch komfortable
Schlafplätze einnehmen können.
Wer will, kann den Mega-Airbus
schon heute im Internet unter
www.airbus.com fliegen sehen.
(Ein Video downloaden).

HEUTIGE LUFTFAHRTHEUTIGE LUFTFAHRT

HEUTIGER SEGELFLUGHEUTIGER SEGELFLUG

DIE NATUR ALS VORBILDDIE NATUR ALS VORBILD

D och von den Giganten noch mal
zurück zu den Anfängen des

Fliegens. Was war denn das Geheimnis,
das Otto Lilienthal so beflügelte? Richtig,
die Flügel des Vogels hatten von Gott,
dem Herr aller Konstruktionen, eine ent-
scheidende Wölbung verliehen bekom-
men. Erst vor 120 Jahren setzten die
Menschen dies für Flugzeuge um. Das
typische Tragflügelprofil ist so ausgelegt,
dass die Luft (4) an der Oberseite einen
Umweg machen muß(1). Dabei wird sie

schneller. An der Unterseite dagegen ist
sie langsamer (5). Das Resultat ist:
Auftrieb (2). Die Auftriebskraft zieht das
Flugzeug nach oben. Je schneller es fliegt,
bzw. je größer der Flügel ist, desto größer
ist die Auftriebskraft. Sie wirkt auch, wenn

sich das Flugobjekt nicht
bewegt, jedoch der

Wind mit großer
Geschwin-

D enselben Effekt machen sich auch
die Segelflugzeuge zunutze, die

heute aus Glasfaser- und sogar Kohle-
faser-Laminatwerkstoffen gebaut wer-
den, die ultraleicht sind und dabei den-
noch eine sehr hohe Belastbarkeit auf-
weisen. Am Hang, wo die warme Luft
nach oben strömt, entsteht vor allem
wenn die Sonne herauskommt  die soge-
nannte Thermik, eine andere Bezeich-
nung für anhaltenden Aufwind. Die
Kunst des Segelfliegens besteht auch im
Erkennen und Auffinden solcher Zonen,
die wie Aufzüge genutzt werden um
Höhe zu gewinnen und dann aus der
gewonnenen Höhe weite Strecken zu-
rückzulegen. Nichts neues, wirst du
sagen, wenn du als aufmerksamer Pfad-
finder hin und wieder den Greifvögeln
zuschaust, die dies ohne Schule und
Ausbildung schon beherrschen.

Hans-Peter Schock, Bundeswart

D er weltgrößte Hubschrauberhersteller ist Eurocopter. Sein
neues Erfolgsmodell in der zivilen Luftfahrt heißt EC 135.

Die EC 135 ist der leiseste Hubschrauber ihrer Klasse.  Es gibt
auch eine millitärische Version, die für Such- und Rettungs-
einsätze, Truppentransporte, Ausbildung und Versorgung ein-
gesetzt werden kann. Hinzu kommt die hervorragende Eignung
für Katastropheneinsätze im Bereich humanitärer Hilfe wie dem
Transport von Gütern, Medikamenten und Lebensmitteln.

13
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digkeit am Objekt vorbeiströmt. Diesen
Effekt kannst du zum Beispiel bei einem
Vogel beobachten, der ohne sich zu
bewegen an einem Hang mit ausgebrei-
teten Flügeln im Aufwind in der Luft
„steht“. Sobald die Summe des Auftriebs
größer ist als das Gewicht
des Flugobjekts, fliegt
das Objekt. Einfach,
oder?

1

4

5

2 Auftrieb

3 Widerstand

12 Horizont 2/00
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EC 135
Sitzplätze: 7 bis 8 
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Wartet über den Wolken grenzenlose
Freiheit? Pustekuchen. Fliegen klappt
nur mit Regeln. Das weiß Alexander
Herma genau. Der Pilot hat herausgefun-
den, was Freisein wirklich heißt.

F rühling 1985. Flughafen Stuttgart.
Ein 9-Jähriger bewundert die auf-

steigenden Flugzeuge. „Da bin ich auch
irgendwann dabei!“, verkündet er „Ich
werde mal Pilot!“ Seine Mutter lacht.
Auch sämtliche Verwandten und Bekan-
nten belächeln den Entschluss. 
Doch heute sitzt Alexander Herma
tatsächlich in einem Flieger und hält den
Steuerknüppel in der Hand. Der Motor
brummt. Graue Kopfhörer mit Mikro
klemmen auf Alex Kopf. „Delta, Ecco,
Ecco, Lima Yankee“ fachchineselt der
24-Jährige mit dem Lotsen im Turm
über Funk. Die kleine Maschine mit vier
Sitzen und einem Propeller holpert über
die Startbahn. Immer schneller, immer
schneller rollt die „Piper Warrior“ dem
Ende der Straße entgegen. Alex zieht
den Steuerknüppel, der eher einem
Lenkrad ähnelt, zu sich heran. Die Nase
des Fliegers hebt sich langsam. Die

Maschine schwankt leicht nach links und
rechts, und schon schwebt sie über
Mönchengladbach und düst in den
blauen Himmel. 
„Fliegen ist einfach irre!“, jubelt
Alex und lacht. „Es macht immer wieder
Spass, weil es jedes Mal anders ist, das
Wetter, die Strecke, die Maschine…
jeder Flug ist wie das erste Mal.“ 13 Jahre

lang hat Alex auf die Ausbildung zum
Verkehrspiloten hingefiebert. Er hat
Bücher gewälzt, Zeitschriften verschlun-
gen und keinen Fliegerfilm im Fernsehen
ausgelassen. „Wenn ich Sonntags nichts
zu tun hatte, bin ich zum Flughafen ge-
gangen: Flugzeuge gucken…“, schmun-
zelt der 1,84-Große. 
Was fasziniert ihn? „Fliegen ist eine
schöne Mischung aus Technik, geistiger
Arbeit und Handarbeit. Wer Pilot wird,
um die Welt zu sehen und zu protzen,
wird darin nicht glücklich. Denn er lernt
nur die Flughäfen kennen. Außerdem
strengt Fliegen auch ganz schön an.
Manchmal sind Linienflieger 14 Stunden
in der Luft – das ist Knochenarbeit!“
Doch für Alex überwiegt das Schöne.
„Ein Nachtflug zum Beispiel ist ein ech-
tes Bonbon für Flieger: Sterne funkeln in
der klaren Nacht, hellblaue Streifen
schimmern am Horizont, unten leuchten
Städte…“ schwärmt er und kann es
kaum erwarten, mit den großen Ma-
schinen abzuheben. 
Im Herbst endet Alex 2-jährige
Schulung, die etwa 120 000 Mark
kostet. Aber noch lässt er sich bei der
RWL German Flight Academy Mönchen-
gladbach mit Wissen und Praktischem
ausrüsten. Zusammen mit rund 140
Schülern. 14 Fächer stehen auf dem 
Stundenplan. „Das ist ein halbes
Studium!“, erklärt Alex „Von Triebwer-
ken über Wetterkunde, Luftrecht und
Flugplanung bis Elektrotechnik ist alles
dabei. Da musste ich ganz schön ran-
klotzen und lernen!“ Locker hält der Pilot
den Steuerknüppel in der linken Hand
und genießt die Landschaft. Die schriftli-
chen Prüfungen, die größte Hürde, lie-
gen hinter ihm. „Ich glaube, die sind
ganz gut gelaufen.“, meint er. „Bei RWL
habe ich viel gelernt, und da zur Zeit
Piloten Mangelware sind, habe ich gute
Chancen, einen Job zu finden.“ Die
Nachmittags-Sonne strahlt warm durch
die Scheibe. Ideales Flugwetter. Unge-
fähr in 1000 Meter Höhe tuckert die klei-
ne Maschine über dem Rhein. 

Nein, Angst vorm Abstürzen hat
Alex nie. Nicht nur weil er vorm Starten
den Flieger überprüft und auf sämtliche
Mängel abklopft. Er weiß, dass ihn nicht
nur zwei Flügeln in der Luft halten:
„Gott umgibt mich ringsherum.“, sagt er
und lächelt, „Von oben, seitlich und
unten. Er trägt mich. Mir passiert nur
was, wenn Gott das will. Er passt auf,
und zwar immer: Beim Schlafen, Ein-
kaufen und eben auch beim Fliegen.
Oben wie unten. Das beruhigt mich.“
Seit er 15 ist verlässt er sich auf seinen
Gott. Auf einem Royal Rangers Sommer-
Camp hat er Jesus erlebt und ihm sein
Leben anvertraut. „Das habe ich nie
bereut“, betont er, „Leben mit Gott ist
spannend: Du weißt nie, was er mit dir
vor hat. Aber er stülpt mir nichts über,
geht auf mich ein und hat nur das Beste.
Ich möchte keinen Tag missen, keinen
von den guten, und keinen der schlech-
ten. “ Alex schaut auf die Landkarte auf
seinem Schoß. Sie ist übersät mit roten
Kästchen und Rastern. Vorm Start hat er
einen Flugplan ausgearbeitet, gerechnet
und festgelegt: Ziele, Höhen, Entfer-
nungen, Geschwindigkeiten, Bereiche,
die er umfliegen muss…
„Grenzenlose Freiheit gibt es
nicht. Weder über den Wolken,
noch auf der Erde. Ein Pilot muss
immer Kontakt zum Boden halten. Die
Spielregeln beachten. Wenn er sich da-
ran hält, geht es ihm gut. Wenn nicht,
wird’s gefährlich. Das ist im Leben wie in

der Luft.“ Deshalb will Alex in seinem
Leben nie den himmlischen Kontakt ver-
lieren: „Gott sagt mir, was gut für mich
ist und wie mein Leben gelingt. Auf die
guten Tipps will ich nicht verzichten!“
Fliegen ist nicht gleich Freiheit. Freiheit
buchstabiert der Stuttgarter anders:
„Freiheit ist, dass ich selbst darüber
entscheiden kann, was ich in meinem
Leben für wichtig halte. Freiheit ist auch,
dass ich sie einschränken kann, indem
ich frage: Gott, was willst du?“ 
Wieder brummelt Alex englische Sätze
über Funk zum Lotsen. Fertig zum
Landen. Und schon geht’s abwärts. Die
Sonne wirft immer längere Schatten auf
die Rollbahn. Der Flieger setzt auf und
rollt aus. „Gott ist mein Chef. Aber das
empfinde ich nicht als Unfreiheit. Im
Gegenteil. Das ist sehr nützlich, und: Ich
weiß, wo ich mal lande!“ Im Himmel
können wir bestimmt auch fliegen.
Davon ist Alex überzeugt und lacht: „Ich
frage mich nur, ob ich da auch noch
meine Techniken anwende!“

Ines Weber, Stamm 195 Neuwied
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MC DONNELLMC DONNELL
PAPIERHUBSCHRAUBERPAPIERHUBSCHRAUBERDie Mc Donnell wurde von dem

Flugzeugingenieur R. Otte entworfen,
der bei der amerikanischen Firma Mc
Donnell Aircraft Corporation arbeitet.
Der originelle Beitrag zum Papierflieger-
Wettbewerb des „Scientific American“
wurde aus dem Briefpapier der Firma
Mc Donnell hergetsellt. Es ist überdeut-

lich, daß dieser Papierflieger von jemand
entworfen wurde, der sich in der
Luftfahrt auskennt. Die Mc Donnell ist
nicht nur in iher Form besonders schön,
sondern sie fliegt auch sehr gut und
besonders lange. Leichtes Papier und ein
windstiller Tag eignen sich für dieses
Modell am besten.

Papierflieger sind nicht nur ein Zeitvertreib in der
Schulstunde, sondern es steckt viel mehr dahinter.
Wenn du ein normales Blatt Papier in die Luft wirfst
wird wahrscheinlich nit allzuviel passieren. Faltest du
das Blatt Papier einige mal – schon hast du ein
Fluggerät, das vom Wind weggetragen wird. Auf dieser
Seite wollen wir dir zwei einfache Papierflieger vorstel-
len. Probier’s einfach mal aus und experimentier ein
bisschen. 

1. Man faltet entlang aller angegebe-
nen gestrichelten Linien, knickt die
Unterseite nach oben und die zwei
Seitenkanten nach innen, so daß die
nebenstehende Figur entsteht.

11
1. Man schneidet ein Rechteck von
30 cm x 7 cm und an den drei angege-
benen Stellen ein (durchgezogene
Linie) und faltet die beiden Klappen an
der linken Seite auseinander. Vom rech-
ten Teil werden die Seitenkanten auf
den gestrichelten Lininen nach innen
gefaltet, wonach man die Unterseite an
der gestrichelten Linie nach oben faltet.

2. Man kann das ganze festkleben oder
heften. Der Papierhubschrauber ist nach
diesen wenigen Handgriffen gebrauchs-
fertig. Er sollte aus ziemlicher Höhe gera-
de nach unten fallen gelassen werden.

2. Die zwei oberen Spitzen werden
nach unten geklappt.

Auch dieses Modell ist sehr leicht zu fal-
ten, es zeigt aber ein besonderes Flug-
bild. Der Papierhubschrauber ist eben-
falls ein Modell des internationalen
Papierflieger-Wettbewerbs, des „Scienti-
fic American“, ist ein richtiger Hub-
schrauber in der Hinsicht, daß er nach
denselben Prinzipien funktioniert. Unser
Hubschrauber kann, wenn er von einem
sehr hohen Punkt losgelassen wird, eini-
ge hundert Meter ohne Energiever-
brauch zurücklegen und sein Rotor
arbeitet genauso wie bei einem richti-
gen Hubschrauber. Es wäre auch denk-
bar, daß in Zukunft der vertraute
Fallschirm durch ein Modell des Papier-
hubschraubers, in der richtigen Größe
ersetzt wird. 33 3. Man knickt entlang der gestrichelten

Linien wie angegeben.

44
4. Die Spitzen werden in die
offenliegende Seiten der
darunterliegenden Dreiecke
gesteckt

5. Das Modell wird umgedreht.
Man faltet die Seitenkanten an
den gestrichelten Linien ent-
lang nach unten.

55
TIPPTIPP

Veranstaltet doch in einem Team- oder Stammtreff ein-
mal einen Saalflugwettbewerb. Jeder baut sich seinen
eigenen Papierflieger. Vielleicht könnt ihr eine kleine
Halle oder die Gemeinderäume für einen Wettbewerb
benutzen. Wenn es  an einem Tag besonders windstill
ist, könnt ihr es auch draussen versuchen. 

6. Danach kann man noch die
Spitzen dieser Klappen entsprechend

der angegebenen gestrichelten Linien
wieder nach aussen falten, aber ohne

dies fliegt die Mc Donnell auch sehr gut.
Schließlich muß noch eine halbe Falte in

die Mitte der Nase gemacht werden, und fertig
ist sie.

66
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„G uter Start“ ist eine Bibellese-Zeitschrift für Schüler ab 9
Jahren, die helfen möchte, Texte aus der Bibel besser zu ver-

stehen. Für jeden Tag ist zunächst eine Bibelstelle angegeben. Die
schlägt Andreas in seiner Bibel auf und liest sie. „Das war am Anfang
gar nicht so leicht“, gibt er zu, „bis ich erst mal wusste, was ‚Lukas 4,38-
40‘ bedeutet, und wie man das findet. Das musste ich ganz schön
üben.“
Inzwischen ist er aber fit genug zu wissen, wo sich die einzelnen
Bücher der Bibel ungefähr befinden.
Nachdem er sich selbst ein paar Gedanken zum Bibeltext
gemacht hat, liest er in „Guter Start“ die Erklärung und löst die
Rätsel, die im Heft gestellt sind. „Dadurch verstehe ich manches
noch besser“, sagt er, „und ich bekomme gute Vorschläge, was
ich beten oder was ich für andere tun kann.“
Wie Andreas lesen Tausende von Kindern regelmäßig in der
Bibel. Dafür nehmen sie sich jeden Tag etwa 15 Minuten
Zeit, manche abends vor dem Schlafen gehen, andere
morgens vor der Schule.

„Gute Nacht, ich gehe ins
Bett!“, ruft Andreas seinen
Eltern zu. Er geht in sein
Zimmer, schlüpft unter die
Bettdecke und macht es sich
bequem. Aber an schlafen
mag er jetzt noch überhaupt
nicht denken. „Manchmal
lese ich noch über eine Stunde

im Bett“, erzählt der 12-
jährige, „zum Beispiel ‚Die
drei ???‘ oder Asterix-
Comics.“ 
Bevor er sich aber seinen
Büchern oder Comics zuwen-
det, liest er auf jeden Fall
einen Abschnitt in der Bibel.
„Ich habe ‚Guter Start‘ in

m e i n e r
Jungschar be-
kommen, und danach
lese ich jetzt jeden Tag in der
Bibel.“

„Ich lese in der Bibel, weil ich
Nachrichten aus erster Hand haben
will“, sagt Katharina aus Königswald.

„Ich lese in der Bibel, weil ich mehr
über Jesus erfahren will“, bekennt
Sarah aus Lonsee.

PROBEHEFT
ALS BEILAGE

VERLOSUNG

Wer in der Bibel liest, lernt Tag für
Tag Jesus immer besser kennen – wie
in einer Freundschaft. Zwei Freunde ler-
nen sich ja auch nur dann immer besser
kennen, wenn sie sich oft treffen und
miteinander reden.

Und in der Bibel kann man
Mitteilungen, die Gott uns machen
möchte, aus erster Hand nachlesen.

Habt ihr eine Bibel zu Hause?
Dann probiert es doch einfach
mal aus. Ein Probeheft von „Guter
Start“ liegt dieser Ausgabe von

Horizont bei. Auf Seite 3 findet ihr ein
paar Tipps, wie ihr beim Bibellesen vorgehen könnt,

auf Seite 4 gibt’s Hinweise, wie ihr die Stellen in der Bibel fin-
den könnt, auch wenn ihr noch nie eine echte Bibel aufge-
schlagen habt.

Seite 3

Seite 4

Und auf Seite 6 geht es richtig los. Der
Tag, an dem ihr startet (heute zum
Beispiel) ist der 1. Tag. Sucht die
Bibelstelle „Lukas 4,38-40“, lest sie und
überlegt, was das bedeuten könnte.
Vielleicht habt ihr auch Lust, das mit
mehreren zu tun, zum Beispiel mit
eurem Team oder mit eurer Clique zu
Hause. 
Danach lest ihr die Erklärung auf Seite 6
unter „1. Tag“. Zum Abschluss könnt ihr
mit Gott über das reden, was ihr gelesen
habt. Und dann seid ihr für heute fertig
mit Bibellesen. Der 2. Tag kommt dann
morgen dran. Und wenn ihr nach 15
Probetagen gemerkt habt, dass
Bibellesen wirklich klasse ist, steht auf
Seite 17, wie es weitergehen kann.

Wie wär’s: Schreibt uns doch mal,
welche Erfahrungen ihr gemacht
habt. Hat es geklappt? Wo gab’s
Schwierigkeiten? Was hat euch am
besten gefallen?
Unter allen Einsendern verlosen
wir 5 x „Die Gute Nachricht – die
Bibel in heutigem Deutsch“ und 5 x
„Die Gute Nachricht Bibel auf CD-
ROM“.

Schreibt an:
Horizont Redaktion
Stichwort: Bibelleser wissen mehr
Grabenstr. 40-44
73614 Schorndorf

…WISSEN MEHR…WISSEN MEHR
BIBELLESER… BIBELLESER… 

„Die Gute Nachricht Bibel
auf CD-ROM“.

„Die Gute Nachricht – die
Bibel in heutigem Deutsch“

5x

5x
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…zum Nachlesen
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FLIEGEN WIE ADLER Und weiter gehts. Unsere breiten, flachen Schwingen
eignen sich ideal zum Gleitflug. Wir brauchen nicht mit
den Flügeln zu schlagen, um die richtige Höhe zu erlan-
gen. Wir verlassen uns nur auf unsere Schwungfedern -
die langen, fingerartigen Federn am Ende der Flügel.
Diese funktionieren so ähnlich wie die Querruder an den
Tragflächenenden eines modernen Flugzeuges. Mit
ihnen können wir unseren Kopf und unseren Körper bei
starken Windböen gerade halten, was die Suche nach
Beute zusätzlich erleichtert. Die breiten Schwingen
ermöglichen es uns außerdem, stundenlang oben in der
Luft zu kreisen, wobei wir uns von der Thermik oder
Aufwindenemportragen lassen.

Haben wir dann eine Beute
erspäht, werden die Flügel in
V-Form gestellt und es geht
in rasendem Sturzflug auf
unser Opfer zu. Dabei errei-
chen wir nicht selten eine
Geschwindigkeit von 250 bis
300 km/h.

Wenn wir unsere Pubertät überwunden haben, besitzen wir
immerhin eine Flügelspannweite von 2,4 Metern. Es gibt zwar weit-
aus geschicktere „Luftakrobaten“ als uns, aber wenn wir uns mit
unseren mächtigen Schwingen mühelos durch die Lüfte gleiten,
entwickeln wir eine Kraft, die sonst kein anderer Vogel besitzt.
Weder der Flug einer Taube noch die erstaunlichen Künste eine
Kolibris haben die selbe Wirkung wie wir, wenn wir von einem aus
dem Wasser ragenden Baumstamm abheben oder im Sturzflug
vom Himmel fallen. Obwohl wir geschickte Flieger sind, besitzen
wir allerdings nicht im entferntesten die Wendigkeit eines
hakenschlagenden Kaninchens oder eines
kleinen Vogels. Somit müssen wir uns
ganz auf den Überraschungseffekt
eines plötzlichen Angriffs 
verlassen.

Können wir uns unserer Beute nicht auf geringe Distanz nähern,
so müssen wir versuchen, die Richtung zu erraten, die unser Opfer
einschlägt.

Nach all den langen Wochen der Vorbereitung geht es dann end-
lich auf „große Fahrt“. Oft begleiten uns unsere Väter auf diesen
ersten, langen Flügen, wobei sie schützend über uns fliegen und
bleiben dann Wochen bei uns, bevor sie wieder nach Hause
zurückkehren. Für uns heißt es dann Abschied nehmen, denn die
RÜckkehr zum Horstgebiet ist meist unerwünscht. Ist es nicht
Abram in Ur genauso gegangen?! Jetzt gilt es, neues Land zu
erobern.
Auf unseren Zügen fliegen wir mit einer Geschwindigkeit von 50
km/h, wobei wir die aufsteigende Thermik nutzen - Luftschläu-
che, die sich bilden, wenn Felsen
oder der Erdboden von der
Sonne erwärmtwird. Im allge-
meinen folgen wir bei unseren
Wanderungen unseren saiso-
nalen Beutetieren.
Wir Jungadler unternehmen
während der ersten Lebens-
jahre sehr weite Wanderungen.
Die meisten von uns suchen sich
eine neue Heimat, die weit von unse-
rem Herkunftsland entfernt liegt.
Wie gesagt: Abraham läßt grüßen.

„Wie ein Adler seine Jungen ausführt und über ihnen schwebt, berei-
tete Er (Gott) seine Fittiche aus und nahm ihn und trug ihn auf sei-
nen Flügeln.“

5.Mose 32:11

„Gott, der deinen Mund fröhlich macht, und du wieder jung wirst wie
ein Adler.“ 

Psalm 103:5

„Die aber auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, daß sie auffah-
ren mit Flügeln wie Adler, daß sie laufen und nicht matt werden, daß
sie wandeln und nicht müde werden.“

Jesaja 40:31

In der Kirchengeschichte gilt der Adler als das Kennzeichen des
Evangelisen Johannes und ist das Zeichen für die Wiedergeburt und die
Himmelfahrt Christi.

Mit unseren „Adleraugen“ - die Metapher kommt nicht
von ungefähr- können wir ein riesiges Areal überblicken.
Unser Auge ist fast so groß wie das 
von euch Menschen, allerdings ist die Sehschärfe
viermal so hoch wie die von jemanden von euch
mit voller Sehschärfe.
Mit dieser hohen Auflösungsschärfe können-
wir ein Kaninchen noch nach eineinhalb
Kilometern bemerken. Das bedeutet, daß
ich in einer Höhe von 300 Metern ein
Gebiet 8 Quadratkilometern einsehen
kann, und dabei selbstverständlich ein
Kaninchen oder ein Murmeltier im Auge
behalten kann. No problem. Da ich jedoch
beständig in einem größeren Radius über
einem Gebiet kreise, vergrößert sich das
Gebiet, das ich einsehen kann um vieles,
da sich die vorherige Berechnung nur auf
einen fixen Standpunkt in 300 m Höhe
bezog.
Noch Fragen?! Text & Layout: K.Th.Adler

Quellen: Adler, David Jones
Greifvögel, Einhard Bezzel

Greifvögel, Günter Trommer

Hi!
Ich heisse Aquila und wie ihr sicherlich
schon erraten habt, bin ich ein ganz jun-
ger Adler.
Ich bin 3 Wochen alt, 30 cm gross und
nehme jeden Tag ein halbes Kilo zu.
Nicht schlecht - oder ?!!!
Aber mit dem Fliegen ist es noch nicht 
so  weit – leider.
Aber immer der Reihe nach…

Also - als sich Mama und Papa kennengelernt haben, waren
sie unheimlich verschossen ineinander. Liebe auf den ersten
Blick, sozusagen.
Und da Adler sehr treu sind und ein Leben lang bei ein und
dem selben Partner bleiben, bauen sie sich immer an der
gleichen Stelle ein Nest, das sie jedes Jahr erweitern. Diese
Nester können eine Höhe bis zu 4 m und einen Durchmesser 
bis zu 2,5 m erreichen.

Nachdem Papa
das Nest, den

„Horst“ für unsere
Familie gebaut-
hat, beginnt er
mit Mama den

„Balzflug“. Er steigt mit
ihr ganz hoch auf, sie
verkrallen ihre Greifer

ineinander und drehen
„Riesenräder“ in der Luft. In

rasender Geschwindigkeit stür-
zen sie auf die Erde zu und lassen

sich erst kurz vor dem Boden
wieder los, um

pfeilschnell
wieder in die

Höhe zu schies-
sen.Dann begin-

nen sie das selbe Spiel
von vorn. Immer undund
immer wieder, jedes Jahr.

Ich kann bis zu 2 Geschwisterchen bekommen. Aber oft kämp-
fen wir uns um das Futter, das uns Papa und Mama abwech-
selnd bringen. Das ist ähnlich wie bei Jakob und Esau im al-
ten Testament. Die Geschichte kennt ihr doch, oder?! 
Allerdings endet unser Kampf oft tödlich, und nur der Stärke 
überlebt. Wenn wir allerdings doch zu zweit oder dritt 
im Horst aufwachsen, dann werden wir viel schneller  
"erwachsen" als die "Einzelkinder".

Doch so einfach ist die ganze Sache nicht! Wir sind immer noch 5
Wochen von der Fütterung unserer Eltern abhängig und beim
Üben des Ziellandefluges kommt es leider oft zu gewaltigen
Komplikationen. Da die Geschwindigkeit drastisch reduziert wer-
den muß, sind Landungen auf Ästen besonders kompliziert. Das
sieht bei den Erwachsenen oft leichter aus als es ist. 
Außerdem verbringen wir die meiste Zeit damit, potenzielle Beute
ganau zu beobachten. Danach wird sie attakiert.

Nach 33-44 Tagen Brutzeit bleiben wir noch 10-11 Wochen im war-
men Nest und werden von meinen Eltern so richtig verwöhnt. Wir
zerreißen unser Futter schon selber, und erforschen unser Nest, das
wir allmählich in einen richtigen Spielplatz verwandeln. Öfters bal-
gen wir uns mit kleinen Stöckchen aus dem Nest und zerren um die
Wette daran. Allerdings ist es uns verboten, mit Essen zu spielen. Ist
ja auch logisch. Mit 8 Wochen haben wir einen so grossen  Appetit,

dass Mama und Papa
Mühe haben, uns zu ver-
sorgen, und nach weite-
ren 10 Wochen müssen
wir dann unsere ersten
Flugversuche starten.
Dann beginnt der Ernst
des Lebens, aber gaaa-
aaanz sachte. Unsere
Eltern locken uns dann
mit Leckerbissen vom
Horst weg, und zaghaft
lernen wir Stück für Stück
fliegen. STAAAAAARK!!!!
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…zum Ausprobieren

BENÖTIGTES MATERIAL

ERFAHRUNGEN

• Ca. 50-80 große gleiche
Tages - Zeitungsseiten 

• 4 Tuben Leim – damit
4 Leute gleichzeitig
kleben können

• Pappstreifen 4 cm

breit, ca. 2m lang
• Blumen-Bindedraht

oder anderen Eisen-
draht (nicht zu dünn)

• Rolle Papierhandtücher
• etwas Spiritus

D amit  euer Ballon-Projekt erfolg-
reich gen Himmel zieht, braucht

ihr als erstens eine leicht Hülle und zwei-
tens ständig heiße Luft; die ist nämlich
leichter als die übrige und steigt demzu-
folge nach oben. Die Hülle könnt ihr
ganz preiswert aus alten Zeitungen  ent-
sprechend der Bauanleitung herstellen.
Und auch die heiße Luft ist kein Problem
– da habt ihr z.B. einen  Juwel-
Benzinkocher oder anderen Gasbrenner,
der  für so etwas bestens geeignet ist –
zumindest solange sich alles noch in
Bodennähe befindet. Aber nun sollte ja
während des Fluges nachgeheizt wer-
den. Schickt dazu bitte nicht  den
Kocher mit auf Reisen, der ist für so
etwas zu schwer und stellt auch  noch
eine größere Brandgefahr dar.
Das Chemnitzer Waschbären-Team hat
es so gelöst: ein kleiner Bausch Papier-
handtücher wird  in der Mitte unter dem
Ballon mit Draht befestigt und mit
Spiritus getränkt. Natürlich muß das
Loch unten im Ballon groß genug sein,
damit beim Anzünden das Papier kein
Feuer fängt. Nun ein brennendes Streich-
holz an den Spiritus  und ab geht’s in die
Höhe.
Stellt euch aber bitte vor, wie es z.B.
einem Bauern zumute ist, wenn so ein
lichterloh brennendes „Ungetüm“ viel-
leicht über seiner Scheune abstürzt –
nicht alle Menschen sind gleich begei-
stert, wenn sich, wie in Apg. 2.3  steht,
Feuer vom Himmel auf sie setzt. Also
sucht euch bitte einen Startplatz weit
genug entfernt von jeglicher Besied-
lung. Genauso weit weg sollte Wald
oder trockene Wiese sein. Es versteht sich
von selbst, daß bei Trockenheit und
Waldbrandgefahr der Start verschoben
wird. Ihr könnt den Ballon auch „an die
Leine nehmen“ (mit Drachenschnur)
Am Besten eignet sich übrigens ein kal-
ter Wintertag.
Und noch etwas: Das Ganze funktioniert
nur bei Windstille!

1

3
4

5

6

7

8

9 10

8x diese ca. 3m
langen Streifen
herstellen

Ecken abschneiden

Pappring einkleben

saugfähiges Papierknäuel (Zell-
stoff) wird mit Spiritus getränkt

Benzin- oder Gaskocher
zum Vorheizen

Drahtkreuz

Je nach gewünschter Größe werden 6
bis 10 aufgeschlagene Zeitungsseiten
(breit) zu einem langen Streifen verklebt
(Bild1); Sauberer Untergrund ist wichtig!
Es gilt: mit möglichst wenig Leim wirk-
lich dichte „Nähte“ kleben! (ca. 2cm
überlappen). Diese Streifen braucht ihr
8 mal. (organisiert das gut: z. B. immer 2
Mann einen Streifen fertigen) 

Die ersten beiden Streifen, die fertig
sind, werden an der Längsseite zu einem
großen Rechteck verklebt (Bild2). Keine
Löcher einreißen!

Die nächsten beiden Streifen oben aufle-
gen und an den äußeren Längsseiten
mit dem unteren Streifen verkleben.

Wieder 2 Streifen auflegen und jetzt die
inneren Längsseiten aber nur mit der
darunterliegenden Kante verkleben –
Vorsicht - damit nichts mit der ganz
unten liegenden Papierbahn zusam-
menklebt.

Zum Schluß noch die letzten 2 zu einem
großen Rechteck verbundenen Streifen
auflegen und an den Seitenkanten mit
den darunterliegenden  Streifen verbin-
den (Bild5).

Es müßte, wenn alles o.k. ist
ein großer Papierschlauch
entstanden sein – aber laßt
lieber erst mal alles liegen.
Schneidet jetzt, wie im Bild 6
zu sehen, die oberen Ecken ab, so daß
eine Spitze entsteht und zwar alle übe-
reinander liegende Streifen auf einmal.
Unten geschieht das gleiche, aber nicht
bis in die Mitte sondern nur bis zur
Hälfte der Breite (Brenneröffnung!).

Nun muß noch mal geklebt werden
und zwar alle schon fertigen Nähte
bis zur Spitze bzw. bis zum Brenner-
loch verlängern (Bild 7) – beim Aus-
einanderfalten habt ihr danach eine
(hoffentlich dichte) Ballonhülle, die
unten eine ca. 70 cm  große Öffnung
hat.

Jetzt wird alles ganz vorsichtig zum
Startplatz transportiert – hier muß
noch der Pappring in die Brenner-
öffnung zur Verstärkung eingeklebt
und das Drahtkreuz befestigt wer-
den.2

…zum Ausprobieren

Tageszeitung

Der Start: Die Spitze so hoch halten,
wie es geht.(Wir haben das erstemal
eine Papierschlaufe an der Spitze
befestigt und dann mit einer
Wäschestange den Ballon senkrecht
gehalten). Vorsichtig den Gaskocher
unter das Brennerloch halten – ACH-
TUNG – dies ist ein kritischer Mo-
ment, weil die kleinste Unachtsam-
keit eine schöne Fackel aus dem
Ballon werden  läßt.

Sobald sich die Hülle mit Heißluft gefüllt
hat und allein schwebt, wickelt ihr das
Papierhandtuchknäuel  um die Mitte des
Drahtkreuzes (mit etwas Draht fixieren)
und tropft mehr oder weniger Spiritus
drauf (dies bestimmt die Flugzeit).
Vorsicht! – dabei den Gaskocher weit
weg stellen.
Streichholz ran und loslassen – ein
toller Moment!.

Bei leichtem Wind schaukelt der Ballon
und die Flammen können auf die Hülle
übergreifen – ein feuriger Absturz folgt,
der besonders in der Nacht sehr effekt-
voll wirkt! 
Oder beim Schaukeln zieht die Warmluft
neben der Öffnung außen vorbei: der
Wind faltet dann die Hülle zusammen –
alles sinkt und verbrennt.
Unser letzter Ballon fuhr ca. 5min lang
durch die Atmosphäre und landete
unversehrt, nachdem der Spirtus aufge-
braucht war, in einem Misthaufen, wo
der Bauer ihn schon mit einem Eimer
Wasser (und böser Miene) erwartete.
Allzeit guten Flug!

Markus Löbel, Stamm 138 Chemnitz
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…Vogelkunde

KÖNIGE DER LÜFTEKÖNIGE DER LÜFTEKÖNIGE DER LÜFTE
Dann sprach Gott: Das Wasser wimmle von lebendigen Wesen, und Vögel sollen über
dem Land am Himmelsgewölbe dahin fliegen. Gott schuf alle Arten von großen
Seetieren und anderen Lebewesen, von denen das Wasser wimmelt, und alle Arten
von gefiederten Vögeln. Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und bevölkert
das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich auf dem Land vermehren. Es wurde
Abend und es wurde Morgen: Fünfter Tag.

F liegen, dies ist ein Wunsch, den es
schon seit vielen Generationen

gibt. Seit jeher versuchten es schon die
Menschen, Daedalus war einer der
ersten, der es sich von den Vögeln
abguckte, aber erst viel Tausend Jahre
später schafften es Menschen, was Gott
schon längst wußte wie es geht. Heute
gibt es tausende von Flugzeugen, mit
denen man zu fast jedem Ende der Welt
fliegen kann. Aber trotzdem, selbst die
neueste Boeing ist nicht so funkti-

onstüchtig und an ihre Umgebung und
Verhältnisse so ideal angepaßt wie ein
Vogel. Schauen wir uns doch mal einen
Vogel genauer an…  Jeder sieht natür-
lich sofort das Auffälligste an ihm, die
Flügel, mit denen der Vogel fliegt. Sehen
wir uns diesen Flügel mal ganz genau
an. Ein Flügel ist mit unseren Armen ver-
gleichbar, nur dass an ihm viele Federn
hängen. Jede Feder wiederum hängt an
einem einzigen Muskel, der die Federn
drehen kann, sonst könnte der Vogel gar

nicht fliegen, weil er sonst bei jedem
Anheben des Flügels automatisch sei-
nen Körper Richtung Boden drücken
würde.

D amit diese ganzen Federn über-
haupt bewegt werden können

braucht es ein kompliziertes Knochen-
system, und viele Muskeln. Insgesamt
sind zum Fliegen über tausend verschie-
dene Muskeln nötig. Apropos, wo ich
gerade das Knochengerüst ansprach –
beim Menschen macht dies ja einen
großen Gewichtsanteil aus, bei den
Vögeln sind viele  Knochen mit Luft aus-
gefüllt, und dadurch sehr leicht. Bei
einem der grössten flugfähigen Vögel,

Steuerfedern
Der Turmfalke hat wie die meisten
Vögel 12 Steuerfedern. Die Feder-
spitzen nutzen sich beim Fliegen sehr
rasch ab.

Landeklappen
Wenn ein Vogel zur Landung ansetzt,
senkt er seine Steuerfedern und brei-
tet sie aus. Die Federn wirken als
Bremse und verlangsamen damit den
Anflug.

In der Luft „aufgehängt“
Viele Vögel können einen kurzen
Augenblick „rütteln“ (in der Luft stehen-
bleiben), aber nur wenige können diese
Flugweise über längere Zeit durchhalten,
da sie außerordentlich anstrengend ist. Der
Turmfalke ist eine solche Ausnahme, er rüt-
telt während seine scharfen Augen aus
großer Höhe Beute erspähen.

Das Gleichgewicht halten
Im Vergleich zu vielen anderen Tieren sind
Vögel kompakt gebaut. Beine, Flügel und
Hals eines Vogels sind leichtgewichtige
Konstruktionen. Die schweren Körperteile,
vor allem die Flug- und Beinmuskeln, lie-
gen eng am Brustkorb und an der
Wirbelsäule. So kann der Vogel sowohl im
Flug als auch am Boden das Gleichgewicht
halten.

Brustbeinkiel
Am Brustbeinkiel setzt die Flug-
muskelatur an.

Fußwurzelgelenk
Was hier wie  das Knie aussieht ist in
Wirklichkeit das Fußwurzelgelenk des
Vogels

Schädel

Augenhöhle
Wirbelsäule
Die Wirbelsäule besteht aus einzelnen
Knochen, den Wirbeln. Sie ist im obe-
ren Bereich beweglich, im unteren, wo
die Wirbel miteinander verwachsen
sind, dagegen fest.

dem Wanderalbatros, der eine Flügel-
spannweite von 3,5 Metern hat, wiegt das
Knochengerüst gerade einmal 150
Gramm.  
Was einem noch bei genauerem Hin-
sehen auffallen kann  ist der überaus
gelenkige Kopf, mit dem die Vögel pro-
blemlos überall hingelangen können.
Dies hat natürlich einen Sinn, und zwar
müssen die Vögel ihre komplizierten
Federn in Ordnung halten können, und
ab und zu durchlüften. 

…Vogelkunde
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Z um Thema, wie funktioniert das
Fliegen eigentlich, hierzu eine Er-

klärung die man auf das Segeln beziehen
kann. Wie bei einem Flugzeug sind die
Flügel auf eine Art geformt, dass die
Unterseite gerade ist, und die Oberseite
gewölbt. Die Oberseite hat eine größere
Fläche. Wenn jetzt Luft an einem solchen
Flügel entlang streicht, muß die Luft, die
oben entlang fließt, in der selben Zeit wie
die untere Luft einen längeren Weg
zurücklegen um die Energie dafür zu
bekommen, wandelt sie einen Teil der
Energie des atmosphärischen Druckes in
Bewegungsenergie um. Daraus folgt,
dass der Druck von unten gegen den
Flügel höher ist als der über dem Flügel.
Dieser Druck sorgt dafür, dass der Flügel
nach oben gedrückt wird. Uff, kein
Wunder, dass die  Menschen erst so spät
Flugzeuge bauen konnten. Da jede
Vogelfamilie eine andere Art des Fliegens
besitzt und alle nur das Segeln gemein-
sam haben, belasse ich das Thema der
Aerodynamik damit.

E ine einzelne Feder besteht aus vie-
len kleinen Ästen, die von einem

Hauptast (Federkiel) abzweigen. Bei
einer Schwalbe können dies bis zu 600
Stück sein. Diese wiederum haben kleine
Seitenästchen, die wiederum noch klei-
nere Seitenästchen haben, die wieder-
um... und so weiter.  Dadurch ergibt sich
das dichte, elastische und leichte Ge-
flecht. Übrigens kann man den Aufbau
sogar unter einer Lupe oder einem
Mikroskop sehr gut erkennen. Probiert
es mal aus. 

Armschwingen
Die Armschwingen formen ebenfalls die
zum Auftrieb nötige Wölbung

Handschwingen
Die zehn Handschwingen erzeugen die Kraft zum
Fliegen, wenn der Vogel die Flügel nach unten
schlägt. Die äußersten Schwungfedern können zum
Steuern benutzt werden.

Schaft

Spule
Der untere Teil des
Kiels

Glatt genug zum Fliegen
Um funktionsfähig zu sein, muß die
Schwungfeder über eine durchgängig glatte
Oberfläche verfügen, über welche Luft strö-
men kann. Diese Oberfläche wird von tau-
senden von Strahlen gebildet die auf den
beiden Seiten des Astes liegen und sich
durch Häkchen verbinden.

Das Ende der Spule sitzt
fest in der Haut und ist mit
Muskeln verbunden

Hohles Inneres, darin befindet
sich die Federseele

&KICKBOARDS
ROLLER

27Horizont 2/00

Die Lenkung eines Kick-
boards. Durch Gewichts-
verlagerung kann man
das Board steuern.

Thema des nächsten
Horizont ist: Mit den
Händen selbst etwas
formen und gestal-
ten. Wer zu diesem
Thema laden wir
euch ein selbstgefer-
tigte Unikate uns mit
Bildern vorzustellen oder sogar zuzu-
schicken. Unter allen Einsendungen verlo-
sen wir den City-Roller, ie besten Ein-
sendungen werden wir im nächsten
Horizont veröffentlichen.

D as Kickboard – in diesem Sommer
der Hit bei den Funsportgeräten.

Das Kickboard ist eine Mischung aus
Inlineskates und Skate- und Snowboard.
Es besteht aus drei Rädern (zwei Vorne
und eins hinten. Die vorderen Räder sind
einzeln aufgehängt und gefedert. Man
kann ohne große Vorkenntnisse das
Kickboarden lernen. Einfach auf das
Brett (Deck) stellen, Gleichgewicht hal-
ten und mit einem Bein anschieben.
Besonders Spaß macht es, wenn man
etwas schneller unterwegs ist und sich in
die Kurven legen kann, aber auch akro-
batische Sprünge kann man mit diesem
Board machen. Leider sind sie nicht bil-
lig (ca. 400.-DM). Billiger sind da die
sogenannten City-Roller. Unterschied ist,
dass sie nur zwei Rollen haben und
einen Lenker, wie ihr ihn von einem nor-
malen Roller kennt das Kurvenverhalten
ist allerdings ziemlich unterschiedlich.
Wenn man aber in der Stadt unterwegs
ist oder mal schnell in den Stammtreff
rollen will, ist es echt witzig! Die Roller
sind ab ca. 160 DM zu haben und
machen allen Alterstufen Spaß. 

VERLOSENVERLOSEN
ZU

CITY ROLLERCITY ROLLERCITY ROLLER
ZUZU

VERLOSEN
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RANGERSRANGERS
DAS

WETTERAMTWETTERAMT

Einer der wichtigsten Einflußfaktoren auf unser Leben ist und bleibt das

„liebe Wetter“. Wenn du morgens aufstehst entscheidet oft schon das Wetter

über deine Laune am Start in den Tag. Darüberhinaus beeinflußt das Wetter

deinen Gesundheitszustand, dein Temperament und deine Tagesplanung, vor

allem ist das Wetter für das Wachsen und Gedeihen der Natur verantwortlich.

Kaum ein Lebensbereich bleibt vom Wetter unberührt. 

G rundsätzlich „gibt es kein
schlechtes Wetter, nur

schlechte Kleidung“. Ja logisch! Aber
kennst du das auch, man campt
draußen bei herrlichem Wetter, doch
plötzlich ziehen Wolken auf. Wird es reg-
nen? Können wir morgen wandern?
Hier einige Erklärungen und Regeln, wie
du leicht deinen eigenen „Wetter-
bericht“ machen kannst, um  deine

Tagesplanung und Kleidung entspre-
chend darauf einzustellen:
Was ist eigentlich „Wetter“?
Als „Wetter“ bezeichnet man den kurz-
fristigen Zustand der Atmosphäre bis ca.
10 km Höhe. Es wird gebildet aus dem
Zusammenspiel von Sonnenstrahlung,
Temperatur, Wind, Luftdruck und Luft-
feuchte und zeigt sich in Wolken,
Niederschlag und Sichtweite.

Es gibt 3 Wolkengrundformen:
• Quell- oder Haufenwolken (dazu

zählen Schäfchenwolken, Schönwet-
terwolken, Schauerwolken, Gewitter-
wolken)

• Schichtwolken (dazu zählen Nebel,
Hochnebel, geschlossene Wolkendecke
bei Dauerregen)

• Schleierwolken (dazu zählen vereiste
Schäfchenwolken, dichte Schleierwolken)

O.K.-  genug der Theorie – laß uns hin-
aus in dein Camp gehen:
Du bist gerade aufgewacht, die erste
Frage lautet natürlich: Regnet es?  Egal
ob es regnet oder nicht, schau dir als
Erstes den Sonnenaufgang an.

Du siehst die Sonne nicht?
Es kann jederzeit regnen.

Die Sonne geht recht unspektakulär
auf, sobald sie über dem Horizont
steht kannst du sie nicht mehr direkt
anschauen, leichter Morgennebel
liegt über dem Land, der Himmel hat
kaum Rottöne?
Es wird heute vermutlich den ganzen Tag
die Sonne scheinen, es besteht kaum
Aussicht auf Regen, wenn es windstill ist
und bleibt.

Du siehst die Sonne im herrlichem
Morgenrot aufgehen, noch lange
kannst du direkt in sie hineinsehen?
Dann sieh dich vor.  Es könnte bald reg-
nen oder das Wetter wird sich im Laufe
des Tages verschlechtern, evtl. droht sogar
Dauerregen. 
Merke: Morgenrot, schlecht Wetter
droht.

Hast du blauen Himmel weit und
breit?
Im Sommer bedeutet das oft große Hitze,
im Winter stehen kalte Nächte mit Frost
bevor.  Denke immer daran, dich vor der
Sonne mit Kopfbedeckung, Sonnenbrille,
und Sonnencreme zu schützen.

Hast du Quellwolken, die breiter sind
als hoch und die sich schnell aus dem
Nichts bilden und innerhalb von
Minuten wieder auflösen?
Es sind typische Schönwetterwolken, sie
sind harmlos, es droht kein Regen.

Siehst du Schäfchenwolken?
Beobachte sie stündlich.

Siehst du Federwolken?
Behandle sie genau wie Schäfchenwolken.

Verdichten sie sich und lassen die
Sonne seltsam verzerrt erscheinen??
Vorsicht, es droht ein Schlechtwettergebiet
mit Regen, evtl. auch Gewitter (besonders
wenn es für die Jahreszeit zu warm ist).

Wachsen die scharfumrandeten
Haufenwolken weiter an und türmen
sich pilzförmig auf, ist es dazu sehr
schwül und/oder geht kaum Wind?
Vorsicht- es droht Gewitter!  Ergreife recht-
zeitig alle Schutzmaßnahmen, befahre
keinen See, besteige keinen Berg, begib
dich möglichst in Täler, meide weite
Felder und große einzelstehende bzw. herausragende Bäume.

Nun hast du fertig gefrühstückt und auf geht's on Tour.  Hierbei kannst du gut das
Wetter beobachten.  Dabei ist es wichtig,  daß du bedenkst, dass das Wetter immer ein
Prozeß ist, es ist also wichtig, den Wetterverlauf zu beobachten.

MÖGLICHKEIT 1
MÖGLICHKEIT 2.1

MÖGLICHKEIT 2

MÖGLICHKEIT 3

MÖGLICHKEIT 5

MÖGLICHKEIT 4

Wachsen die Wolken weiter an?
Du mußt sie genauer beobachten!

Sind alle Wolkenränder scharf?

Ja! Es droht kein Regen 

Ja! Wenn es überhaut regnet, dann
nur kurze Schauer 

Nein! Regen droht! 

Nein! Bei Wolkenverdichtung sind länge-
re Schauer möglich, es könnte sich
„einregnen“ 

MÖGLICHKEIT 2.2

Geht starker Wind?

Kommen und gehen sie und werden
sie nicht dichter?
Es sind harmlose Schönwetterwolken.

Verdichten sie sich?
Regenwetter droht in den nächsten
Stunden.

nächste Seite
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MÖGLICHKEIT 5

…zur Sonderprüfung

Ist es windig? Taucht im Horizont plötzlich eine rie-
sige Wolkenwalze auf?
Es droht Sturm mit starkem Dauerregen.

Verfinstert sich die Sonne zunehmend
und der Wind frischt auf (besonders
wenn du in der Nähe eines Meeres
bist)?
Es droht ein Sturm oder sogar Orkan.
Ergreife entsprechende Maßnahmen:
sichere dein Zelt (Zeltleinen gespannt?),
am besten suche einen Felsvorsprung oder
Höhle oder noch besser ein festes Haus für
die Übernachtung, meide den Waldrand
(herabfallende Äste, umfallende Bäume!),
sowie Berge, Klippen usw., geh nicht zu
nah an die Meeresbrandung.

Siehst Du einen Regenbogen?
Er ist Gottes wunderbarer Bund für uns.
Über das Wetter sagt er jedoch nichts aus -
genieße ihn einfach!

MÖGLICHKEIT 6

Liegen die Wolken wie eine dicke
Schicht im Himmel und scheinen eine
einzige graue Masse zu sein, es reg-
net nahezu ununterbrochen?
Diese Schichtwolken sind sehr schwer zu
beobachten, je nach Wind brauchen sie
unterschiedlich lange um durchzuziehen.
Auf jeden Fall mußt du mit zum Teil tage-
langem Dauerregen rechnen - für Ranger
eine echte Herausforderung.  Bewege dich
viel, um dich warm zu halten, iß viele
Vitamine, um Erkältungskrankheiten vorzu-
beugen.

MÖGLICHKEIT 7

ZUSAMMENFASSUNG

TIPP

Vor dem Einschlafen kannst du noch
den Mond oder die Sterne, manchmal
sogar die Wolken beobachten.
Gute Nacht!

Na, hast du deinen eigenen Wetter-
bericht zusammen? Droht „schlechtes“
Wetter? Denen, die Gott lieben, müssen
alle Dinge zum Besten dienen. (Römer
8,28) Schlußendlich ist unser Gott und
Vater auch derjenige, der das Wetter in
seiner Hand hat. Jesus beweist uns die-
ses auf dem See Genezareth, als er den
Sturm stillt, nachdem die Jünger ihn um
Hilfe riefen. Scheu auch du dich nicht
für’s Wetter zu beten.

Unser Motto „allzeit bereit für Jesus“
heißt auch, bereit zu sein, aus jeder
Wetterlage das Beste zu machen. Die
Teilnehmer vom vergangenen Pfingst-
camp in Prieros setzten dies in die Tat
um als sie nach erfolgloser Bitte um
Sonnenschein im strömenden Regen
ihr Leben Jesus zur Verfügung stellten -
übrigens die beste Entscheidung bei
jeder Wetterlage.

Torsten Schmidt, Uta Haustein 
Stamm 101/244 Leipzig

Denkt an die Pfadfinder-Sonder-
prüfung für Wetterkunde!
Mit diesem Bericht könnt ihr
leicht einen Teil der Sonder-
prüfung Wetterkunde ablegen.
Also ran an’s Werk!

Ist es Abend geworden?  Dann versuche
den Sonnenuntergang zu beobach-
ten:

Geht die Sonne in spektakulären
Farben unter?
Merke: Abendrot - gut Wetter bot.

Verdecken Wolken die Sonne oder
geht sie eher mit milchig-grauen
Farben unter?
Achtung!  Es könnte in der Nacht oder am
nächsten Tag regnen.  Bereite dir ein
regensicheres Nachtlager!  

… AUCH DAS NOCH?!

AUFLÖSUNG DES LETZTEN RÄTSELS

KORREKTUR

DAS SCHACHBRETT-RÄTSEL

Gewinner des Rätsels ist:
Jonathan Loew, Stamm 219 Zwickau

UN
MÖGLICH?!

Kiefer:
Entflammbar: +
Heizkraft: --
Brenndauer: --
Glut: --
Bemerkung: siehe
Tanne und Fichte

KIEFER

Sicherlich ist euch beim letz-
ten Horizont aufgefallen, dass
wir 2 mal die gleichen Bilder
bei den Holzarten abgedruckt
haben. Bei der Kiefer fand
eine Verwechslung der Bilder
statt. Hier sind nun die richti-
gen Bilder für die Kiefer. Wenn
ihr wollt, könnt ihr die Bilder
ausschneiden und über die
Seite der letzten Ausgabe kle-
ben (die Größenverhältnisse
stimmen überein). Also ent-
schuldigt diesen „kleinen
Fehler“.

Eine Kerze ausblasen
Nimm eine brennende Kerze
und versuche diese mit einem
Trichter auszublasen.
Dazu stellst du eine Kerze auf
den Tisch und hältst einen
Trichter so vor die Kerze, dass
die Kerze in der Mitte vor der
großen Öffnung des Trichters
ist.
Du kannst blasen, bis du blau
anläufst, du wirst sie nicht aus-
blasen können. Im Gegenteil,
die Kerze flackert sogar zum
Trichter hin. Wieso? Überleg’
es dir mal und schreib uns!

Ein Schachbrett hat 8x8
Felder (=64 Felder). Versuche
auf diesen Feldern 8 Punkte
so zu verteilen, dass in keiner
Reihe mehr als ein Punkt liegt.
Es darf jeweils nur einer in
jeder waagrechten, senkrech-
ten und schrägen Reihe lie-
gen. Die Aufgabe ist nicht so

leicht wie sie scheint, denn es
gibt 40.320 verschiedene
Möglichkeiten die 8 Punkte zu
verteilen, jedoch auch 92 ver-
schiedene Lösungen.

Wenn ihr die Lösung des Rätsels
kennt, dann schreibt bis zum
31.10.00 an:

Horizont Redaktion
„Rätsel“
Grabenstr. 40 - 44
73614 Schorndorf

Unter den richtigen Ein-
sendungen wird ein RR
Sportscap verlost.
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„Wenn euch also der
Sohn Gottes befreit,
dann seid ihr wirklich
frei!“

„Wenn euch also der
Sohn Gottes befreit,
dann seid ihr wirklich
frei!“ Johannes 8,36Johannes 8,36


